
 

 

 

Kiryat Arba. 45 percent of all the land seized is not being used.HAZEM BADER / AFP 

 

 

Dror Etkes, ein Forscher der israelischen Siedlungspolitik, will, wie immer, die Dinge ordentlich 

darstellen. In einer neuen Studie, die er diese Woche veröffentlichen wird, konzentriert er sich auf 

die Befehlsgeschichte, die zwecks Inbesitznahme palästinensischen Landes von Generationen von 

Armeekommandanten im Westjordanland erteilt wurden (ohne den Teil, der Jerusalem annektiert 

wurde). Mehr als 1.150 Beschlagnahmungsanordnungen wurden von 1969 bis heute erlassen. Nach 

Abzug derjenigen, die widerrufen wurden oder sich überschneiden, kommt zum Vorschein, dass 

dieser spezielle Trick es Israel ermöglichte, mehr als 100.000 Dunams (25.000 acres) 

palästinensisches Land zu übernehmen. Auf andere Weise wurden weitere Millionen von Dunams 

palästinensischen Landes gestohlen, was auch von Etkes untersucht wurde.  

 

Dier Erklärung für solche Beschlagnahmen lautet Sicherheit und Militärbedarf. Auf der Website des 

Militärgeneralanwalts, dem Organ, das die Armee in Rechtsfragen berät, wird dieses Ziel betont. Aus 

dieser Quelle zitiert Etkes in seiner Studie ausführlich: 

Nach dem im Völkergewohnheitsrecht festgelegten Normen betreffend kriegerische Besetzung ist es 

einer Besatzungsmacht verboten, das Privateigentum der lokalen Bevölkerung in einem Gebiet unter 

ihrer kriegerischen Besatzung zu beschlagnahmen. (Aber) der Kommandant des Gebietes hat die 

Befugnis, privates Land in Besitz zu nehmen, wenn ein militärischer Bedarf besteht. .... Die Ausübung 

dieser Befugnis hebt die Eigentumsrechte der Grundeigentümer nicht auf, obwohl sie vorübergehend 

daran gehindert werden, das Land zu besitzen und zu nutzen. ... Das Wort temporär wird verwendet, 

weil die Besatzung als vorübergehend gedacht ist und weil sich die militärischen Bedürfnisse ändern 

können.  



 

Überraschung Überraschung. Etwa 40 Prozent der offiziell für militärische und sicherheitstechnische 

Zwecke konfiszierten Flächen wurden im Laufe der Jahre Siedlungen zugewiesen (ein Viertel der 

Gesamtfläche wird tatsächlich für militärische Zwecke genutzt, ein weiteres Viertel wurde für die 

Trennmauer genutzt). Die Regierungen der HaMa´Arach, Vorgänger der Arbeiterpartei, begannen 

diese Tradition. Sie teilten 6.280 Dunams Siedlungen zu - 28 Prozent der rund 22.000 Dunams, die in 

diesen Jahren für militärische Zwecke beschlagnahmt wurden. Wie zu erwarten war, hat die 

Machtergreifung der Likud einen enormen Anstieg von Landzuweisungen an die Siedlungen gebracht, 

Land, das ursprünglich für militärische Zwecke beschlagnahmt wurde. Von Likuds Sieg im Mai 1977 

bis Ende 1979 wurden mehr als 31.000 Dunams beschlagnahmt. Davon gingen 23.000 an Siedlungen 

- das sind 73 Prozent.  

 

Wenn wir dachten, dass diese Methode durch das Urteil des Obersten Gerichtshofes im Falle der 

Siedlung Elon Moreh - welches im Oktober 1979 verkündet wurde und die Autorität eines 

israelischen Militärkommandanten im Westjordanland einschränkte, Land für den Siedlungsbau zu 

beschlagnahmen - zunichte gemacht wurde, mussten wir feststellen, dass wir falsch lagen. Denn drei 

Jahre lang setzten die Kommandeure unter der Likud Beschlagnahmungsbefehle aus 

Sicherheitsgründen fort, dieses Land kam aber den Siedlungen zugute: Von den rund 11.000 

beschlagnahmten Dunams wurden 7.040 Dunams an 12 neue Siedlungen vergeben. (Die Angaben 

einiger der Befehle sind unklar; daher sind sie nicht in der oben genannten Aufschlüsselung 

enthalten, die Etkes auf Anfrage von Haaretz erstellt hat. Aber auch das Ziel dieser Befehle ist klar: 

Siedlungen. Und sie betreffen Flächen von etwa 2.000 Dunams).  

 

Nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs betreffend Elon Moreh fand Israel eine sicherere 

Methode des Raubes: palästinensisches Land wurde zu Staatsland erklärt (d.h. für Juden), unter 

Zuhilfenahme einer schwammigen Interpretation eines osmanischen Gesetzes. Das Ausgangsmaterial 

für Etkes' Forschung sind digitale Karten und Datenschichten, die ihm von der Zivilverwaltung (mit 

Zähneknrischen) kraft des Gesetzes zur Informationsfreiheit zur Verfügung gestellt wurden. Nach 

diesen Informationen schätzt Etkes, dass Israel seit den 1980er Jahren rund 750.000 Dunams zu 

Staatsland erklärt hat, von den rund 5,7 Millionen Dunams im Westjordanland. (Zur Erinnerung: 

Diese Kolumne erkennt nicht die Rechtmäßigkeit der israelischen Definition von palästinensischem 

Land als Staatsland und noch weniger die Rechtmäßigkeit ihrer Übergab e an Juden an).  

 

Wie üblich beschäftigte sich Etkes intensiv mit der Übernahme palästinensischen Landes. Von den 

rund 40.000 Dunams, die in nur 73 Beschlagnahmungsbefehlen 45 Siedlungen zugeordnet wurden, 

sind nur etwa 43 Prozent bebaut oder landwirtschaftlich genutzt. Der Rest - 57 Prozent – liegt brach. 

Stellen Sie sich eine israelische Friedensregierung aus dem Jahr 1994 vor, die erklärt, dass als erster 

vertrauensbildender Schritt jedes für Siedlungen beschlagnahmte Land, auf dem es kein 

Bauvorhaben gibt, an ihre rechtmäßigen Eigentümer (palästinensische Gemeinden, Städte und 

Einzelpersonen) zurückgegeben würde. Übrigens, 45 Prozent aller palästinensischen Ländereien, die 

durch diese Befehle beschlagnahmt wurden (auch für rein militärische Zwecke), werden nicht 

genutzt. Wir müssen zu dem Schluss kommen, dass der Hauptgedanke dahinter der ist , dass die 

Palästinenser nicht in der Lage sein sollten, ihr Land zu bestellen, darauf zu bauen, ihre Tiere zu 

weiden, zu wandern und zu picknicken.  



 

Bis 1989 hatten solche Befehle kein Verfallsdatum, sondern nur ein Datum, an dem sie in Kraft 

traten. Diese Unbestimmtheit wurde 1989 angefochten, als der Bethlehemer Naim Juha beim 

Obersten Gerichtshof gegen die Beschlagnahme des Landes seiner Familie klagte. Das Gericht 

genehmigte die Beschlagnahme, ordnete aber an, dass sie zeitlich begrenzt sein musste. Seitdem 

erscheinen neue Befehle mit einem Verfallsdatum, das bei Bedarf verlängert wird. Die Befehle aus 

der Zeit vor der Juha-Klagen sind weiterhin zeitlich unbegrenzt.  

 

Die Studie wird auf Hebräisch, Arabisch und Englisch auf der Website der 2012 gegründeten 

zivilgesellschaftlichen Organisation Etkes, Kerem Navot, erscheinen. Der Titel: " Nehmt den 

moralischen Tiefpunkt ein" 
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